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Innovationsführer in der Blechbearbeitung setzt auf 
OneSpace Modeling Sheet Metal von CoCreate
Die optimierten Konstruktions- und Fertigungsprozesse sowie Innovationsfähigkeit der Deutschen Mechatronics führen zu signifikant quantifizierbarem Nutzen von 20–30 % Einsparungen für deren Kunden

Zur sofortigen Veröffentlichung
SINDELFINGEN und FORT COLLINS, Colo – 15. Mai 2007 – CoCreate Software GmbH, führender Anbieter von PLM-Lösungen der dritten Generation für Hightech-Unternehmen aus Elektronikindustrie und Maschinenbau, gab heute bekannt, dass man sich bei der Deutschen Mechatronics GmbH für eine strategische Zusammenarbeit mit CoCreate entschieden hat.

Mit innovativen Ideen, hochqualifizierten Mitarbeitern sowie automatisierten Produktionsverfahren hat sich die Deutsche Mechatronics speziell bei Optimierungsaufgaben als Engineering- und Fertigungspartner der Marktführer im Maschinen- und Gerätebau etabliert. Bis zu 8.500 kundenspezifische Aufträge werden pro Monat abgewickelt, ca. 20–40 Tonnen Stahlblech pro Tag verarbeitet. Fünf Aspekte unserer Engineering-Umgebung tragen wesentlich zum Erfolg unserer Projekte bei: Die interdiziplinären Entwicklungskompetenzen aus Mechanik, Elektrotechnik und Softwareentwicklung in Kombination mit den automatisierten Prozesse aus dem CoCreate OneSpace Modeling, dem Ansatz des dynamischen Modellierens, das Sheet Metal Modul und den CoCreate Model Manager.

Aufgrund von Komplexität, Größe und knappen Terminen werden Projekte häufig von mehreren Mitarbeitern parallel bearbeitet. Bis zur Einführung von Model Manager kam es immer wieder vor, dass Modelle überschrieben wurden bzw. Versionskonflikte auftraten, weil ein automatisierter Abgleich nicht möglich war.

„Seit wir mit Model Manager arbeiten, gehören derartige Probleme der Vergangenheit an, so dass man wirklich parallel entwickeln kann“, berichtet Udo Adriany, Marketingleiter des Unternehmens, der zuvor acht Jahre als Konstrukteur und Projektleiter in der Produktentwicklung tätig war. „Insbesondere das partielle Laden ist für die effiziente und performante Zusammenarbeit bei der Entwicklung großer Baugruppen von großer Bedeutung.“

Das dynamische Modellieren haben die Ingenieure besonders zu schätzen gelernt. Modelle aus Fremdsystemen können problemlos in OneSpace Modeling übernommen und dort – wie ein natives Modell – sofort weiterbearbeitet werden, ohne dass sich die Ingenieure mit der Entstehungsgeschichte und dem Historienbaum auseinandersetzen müssen.

„Bzgl. Änderungsfreundlichkeit ist das dynamische Modellieren wirklich einzigartig“, meint Udo Adriany. „Ständige Änderungen sind bei innovativen Projekten unvermeidbar. Die Kundenanforderungen werden im Zuge des Projektes konkreter, Möglichkeiten zur Fertigungsoptimierung werden erkannt, neue kreative Ideen sind explizit erwünscht – das zieht sich bis zur Serienproduktion durch.“

Bei der Blechbearbeitung hat das Sheet Metal Modul von CoCreate aus Sicht des Unternehmens, das den Markt regelmäßig auswertet, eindeutig die Nase vorn. Aufgrund der fertigungsgerechten Konstruktion schlägt sich der Einsatz von Sheet Metal spürbar beim Prototypenbau nieder. So konnte die Anzahl der Muster vor Serienfertigung um 40 % reduziert werden. Der erste Prototyp ist bereits passgenau und kann somit als Funktionsmuster und Referenzmuster für die Serie genutzt werden. Dadurch können die Produktentwicklungszeiten signifikant verkürzt werden, wodurch die Kunden der Deutschen Mechatronics bereits seit einigen Jahren sehr intensiv mit dem Unternehmen zusammenarbeiten. Dabei wird die Deutsche Mechatronics bereits zu Beginn einer Neuentwicklung involviert, um auch die immer kleiner werdenden Bauräume optimal mit Funktionen und Steuerungstechnik ausnutzen zu können. One Space Modeling ist dazu das ideale Hilfsmittel, um schneller, innovativen als die Wettbewerber der Kunden mit den Produkten am Markt zu sein.

Die Konstruktionsdaten werden aber nicht nur in der Entwicklung verwendet, sondern automatisch an andere Systeme wie z.B. die CAM-Umgebung übergeben. Und auch bei der Qualitätssicherung kommen sie zum Einsatz. Mit dem von der Deutschen Mechatronics entwickelten Bildverarbeitungssystem Visual Quality Control (VQC) werden Blechteile direkt in der Fertigung mit den DXF-Dateien optisch abgeglichen. Das entspricht dem CoCreate-Ansatz von Product Lifecycle Management der dritten Generation, bei dem die intelligente Integration der Systeme auf Basis des reichhaltigen 3D-Modells im Mittelpunkt steht.

„Prozessoptimierung ist eine Daueraufgabe, in die die vielfältigsten Faktoren mit einfließen.  Dank der hohen Freiheitsgrade der dynamischen Modellierung, der ausgereiften Blechkonstruktion unter Einbeziehung der Fertigung, den Möglichkeiten zur parallelen Entwicklung sowie der Offenheit und Integrationsfähigkeit der Produkte kann ich bestätigen, dass die CoCreate Produkt-Suite dabei einen erheblichen Beitrag für uns leistet“, meint Udo Adriany abschließend.

Unternehmensprofil CoCreate®
CoCreate Software richtet sich an führende Hightech-Unternehmen aus Elektronikindustrie und Maschinenbau sowie an andere innovative Unternehmen, die unter intensivem Markteinführungsdruck stehen. Zahlreiche weltweit bekannte Hersteller vertrauen auf CoCreate, um ein bisher nicht dagewesenes Maß an Geschwindigkeit und Flexibilität in der Entwicklung zu erreichen.

Der von CoCreate entwickelte Ansatz für PLM der dritten Generation (3G PLM) rationalisiert den gesamten Prozess der Planung, Entwicklung und Fertigung von Produkten. CoCreate ist gleichzeitig weltweiter Markführer der Technologie für dynamisches Modellieren. Damit sind die CoCreate-Lösungen die ideale Plattform für schlanke Produktentwicklung.

Die preisgekrönten CoCreate-Produkte werden in über 30 Ländern eingesetzt. Weitere Informationen zu Produkten, Services und Vertriebspartnern findet man unter www.cocreate.de.
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Unternehmensprofil Deutsche Mechatronics GmbH
Die Deutsche Mechatronics GmbH ist Engineering- und Fertigungspartner der Marktführer im Maschinen- und Gerätebau. Die Kernkompetenz liegt in der kundenspezifischen Entwicklung von Komplettlösungen bei Klein- und Mittelserien. Just in time. Das Unternehmen verfügt durch seine 540 Mitarbeiter aus den Bereichen Mechanik, Elektrotechnik und Elektronik, über das relevante Know-How, um mechatronische Produkte zu entwickeln, zu optimieren und in Serie auf höchstem Qualitätsniveau herzustellen. 

Neben umfassendem System-Know-How, setzt das Unternehmen numerische Simulationsverfahren in den Bereichen der Strömungs- sowie Strahlungstechnik erfolgreich ein, um die Produkte schnell und zuverlässig für Ihre Kunden auf den Markt bringen zu können.

Systeme der Deutschen Mechatronics GmbH werden mit großem Erfolg in der grafischen Industrie, Medizintechnik, Verpackungstechnik, Maschinenbau sowie der Energie- und Inspektionstechnik eingesetzt. Neben den Kompetenzbereichen IR- und UV-Technik, Prozesslufttechnik und Elektromechanik, ist die industrielle Bildverarbeitung ein weiterer Unternehmensschwerpunkt.

